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Seiersberg-Pirka, 10.09.2021
Liebe Eltern!
Ich begrüße Sie und Ihre Kinder im Schuljahr 2021/22 sehr herzlich!
Der Grund für mein frühes Schreiben liegt in der Tatsache, dass gerade zu Beginn
einige Dinge zu beachten sind bzw. ich Sie aufgrund der noch immer anhaltenden
Pandemie über einige Regeln und Gegebenheiten informieren muss.
Für Ihre Kinder beginnt der 1. Schultag (mit Ausnahme unserer Schulanfänger*innen)
um 8.00 Uhr. Ich ersuche Sie, Ihre Kinder NICHT VOR 7.20 Uhr in die Schule zu
bringen, da es am Montag und am Dienstag noch KEINE Frühbetreuung gibt.
Ab Mittwoch, 15.09. gibt es diese wie gewohnt ab 7.00 Uhr, zu der Sie Ihr Kind
jedoch anmelden müssen.
Sollten Sie eine Frühbetreuung benötigen, teilen Sie dies bitte Ihrer/m
Klassenlehrer*in mit, Ihr Kind bekommt dann am Montag das entsprechende
Anmeldeformular mit nachhause. Jene Kinder, die am Montag bzw. Dienstag vor
7.20 Uhr in die Schule kommen, müssen vor der Türe warten bis diese aufgesperrt
wird.
Die Eltern unserer Zweit – bis Viertklässler dürfen ihre Kinder am Montag und
Dienstag in der Früh in das Schulhaus begleiten, um beim Tragen der zahlreichen
Schulsachen behilflich zu sein. Hier gilt es zu beachten, dass ausnahmslos nur jene
Erwachsene das Gebäude betreten dürfen, die einen 3G Nachweis vorzeigen
können. (2x geimpft; 1x geimpft+genesen oder offiziell getestet (Teststraße,
Apotheke oder QR Code-Test vom aktuellen Tag!, da ja die Tests nur mehr 24
Stunden Gültigkeit haben) Ab Mittwoch ersuche ich Sie, nur mehr in den
allerdringendsten Notfällen in das Schulhaus zu kommen.
Die Eltern unserer Erstklässler dürfen ihre Kinder in der 1. Woche in das Schulhaus
begleiten und sie dort auch wieder abholen.
Es gilt für alle ausnahmslos eine Maskenpflicht (die Kinder dürfen diese dann in der
Klasse jedoch abnehmen).
Ich weiß, dass diese Maßnahmen sehr streng sind, sie sind jedoch notwendig, um für
Ihre Kinder einen regelmäßigen Schulbesuch garantieren zu können.
Der 1. Schultag beginnt leider bereits mit einem Antigentest, der in gewohnter Weise
durchgeführt wird. Am Mittwoch müssen die Kinder den Schultag bereits mit einem
PCR Test /Spültest beginnen und anschließend auch einen Nasenbohrtest
durchführen, damit der Mittwoch als getestet sicher ist, da die Ergebnisse des PCR
Tests ja erst am Donnerstag kommen.

Bitte machen Sie sich keine Sorgen, der Spültest ist für die Kinder ganz einfach und
wird von den Kolleg*innen gut vorbereitet und angeleitet werden. Damit Sie wissen,
was Ihre Kinder bei diesem zu tun haben, schicke ich Ihnen gerne eine Kurzanleitung
desselben mit.
Ab der 2. Schulwoche finden dann am Montag PCR und Nasenbohrtest und am
Donnerstag der Nasenbohrtest statt. Insgesamt 3 Tests/Woche, wobei es wichtig ist,
dass jeder Tag testmäßig abgesichert ist. Für die Schule/Kinder gilt nach wie vor:
Nasenbohrtest Gültigkeit 48 Stunden, PCR Test Gültigkeit 72 Stunden.
Sollte ein positives PCR Ergebnis an die Schule gemeldet werden, werden die Eltern
des betroffenen Kindes umgehend informiert. Alle weiteren Schritte entscheidet die
Gesundheitsbehörde. Diese Vorgehensweise gilt auch für einen positiven
Nasenbohrtest.
Ich weiß, dass dies alles sehr verwirrend klingt, aber ich bin sicher, dass sich diese
Dinge – so wie auch im Vorjahr – gut einspielen werden und bald zur Routine
werden.
WICHTIG: Kein Kind darf sich ohne die Einverständnis der Eltern testen, kein
Kind darf ohne Test in der Schule sitzen!
Daher: mit diesem Schreiben schicke ich Ihnen auch eine neue
Einverständniserklärung (Antigen + PCR Test) mit, die Sie bitte Ihrem Kind am
MONTAG, 13.09. UNBEDINGT mitgeben müssen!
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diese zuhause auszudrucken bitte ich Sie,
Ihrer/m Klassenlehrer*in per Schoolfox für den Montag die Einverständnis zur
Testung zu geben, Ihr Kind wird dann ein Formular mit nachhause bringen.
Am 1. Schultag wird es noch keine Weckerl zu kaufen geben, Mitte bis Ende der
Woche werden Sie den endgültigen Stundenplan, sowie das Angebot der
unverbindlichen Übungen und des Schulsportvereins erhalten.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen an mich haben, ersuche ich Sie dringend, mir
NICHT per Schoolfox sondern per Mail zu schreiben. Aller Voraussicht nach wird es
in den nächsten Tagen eher schwierig sein, mich telefonisch zu erreichen. Wenn Sie
mir schreiben antworte ich sicher bzw. rufe ich Sie verlässlich an.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun ein schönes Wochenende und trotz all
dieser widrigen Umstände einen wunderschönen Start in das neue Schuljahr!
Wir alle freuen uns schon sehr auf unsere großen und kleinen Schülerinnen und
Schüler!

Herzlichst Ihre

